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Fig. 8 zeigt die Gesammtanordnung. Durch die Kurbel K und 
R~derabersetzung Z wird die Schnurscheibe tt und yon dieser die Rolle 
R 1 an der Trommelspindel ~_ (Fig. 9 und 10) in Umdrehung gesetzt. 
U m b e i  dem geringen Trommeldurchmesser eine gen~igende Wirkung zu 
erzielen, muss die nSthige Umdrehungsgesehwindigkeit durch ein grosses 
Umsetzungsverh~ltniss hervorgebracht werden. 

Der Apparat ist massiv und solid mit gusseisernen Tragst~ndern auf 
einer mit Zinkblech bekleideten Eichenbohle yon 80 Centimeter L~nge 
montirt, kann beliebig aufgestellt und ohne weitere Vorbereitung in Gang 
gesetzt werden. 

Die Trommelspindel A (Fig. 9 und 10) lauft in zwei KSrnerspitzen 
aus, so dass ein ruhiger Gang ohne Reibungswiderstand erfolgen kann;  
die untere Spitze steckt in einer gut geSlten Pfanne, die obere ruht iu 
dem Kopf der Stellschraube S (Fig. 8) und kann mit dieser genau ein- 
gestellt werden. 

Die Trommel lasst sich nach Bedarf leicht ausheben, indem man ~ 
die Schraube D (Fig. 8) 15st, den Bagel B nach B 1 zurackschl~gt, wie 
in punktirten Linien angedeutet ist, und die Klemmschraube a der 8chnur- 
rolle R 1 (Fig. 9 und 10) laftet. Der ringfSrmige Deckel ist mit der 
Trommel durch Bajonettversehluss verbunden. 

"E.ia Wassergebl~tse, welches sich als eine Modification des yon D. 
O. K n u b l a u c h  in dieser Zeitschrift 14, 168 beschriebenen und dureh 
Holzschnitte erl~aterten darstellt ~ hat H. F i s  ch e r  *) angegeben. Der 
¥erfasser glaubt, dass an dem K n u b l a u c h ' s c h e n  Gebl~se die scharfen 
~orspringenden Kanten der Dase b gegenaber (siehe d. Fig. a. a. 0.) 
die Leistungsfahigkeit des Apparates wesentlich beeintrachtigen. Er hat 
deshalb an seinem Apparate Aen~lerungen vorgenommen, welche sich 
aus Fig. 4 auf Taft I. ergeben. Der Wasserstrahl tritt bei a, die Luft bei c ein. 
])as Wasser trifft auf den Steg n, um die mitgerissene Luft rascher und 
vollstandiger abzugeben und fliesst schliesslich durch f a b ;  die comprimirte 
Luft entweicht aus e. 

Zur Reinigung der Platintiegel "empfiehlt F. S t o 1 b a **) ein Ge- 
menge won gleichen Theilen Borfluorkalium und Bors~ure in denselben zu 
schmelzen. Die Misehung erweist sich als sehr wirksam und l~sSt sich 

~) D i n g l e r ' s  polyt~ 5ourn. 221~ 135. 
**) Sitzungsber. d. k. bShm. Gesellseh. d. Wissenseh. 1876, H. 5. Vom Vet- 

fasser eingesandt. 


